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„SOLAS INVISIBLES –
UNIDAS INVENCIBLES“

Maria Elena Cuadra

organisiert Nicaraguanerinnen
im informellen Sektor

Claudia Thallmayer

Der informelle Sektor ist weltweit überwiegend weiblich geprägt. 
In Nicaragua sind im urbanen Raum 54,5 % aller arbeitenden Frauen 
gegenüber 34,6 % der arbeitenden Männer informell tätig. Zudem 
ist der Gender Pay Gap im informellen Sektor noch höher als im 

formellen Sektor – auch das ist ein globaler Trend.

U
nter dem Titel „The marginal 
among the invisible: Women 
in the informal economy“ ver-

anstaltete die Frauensolidarität in Ko-
operation mit WIDE am 11. November 
2013 eine Diskussion in Wien, bei der 
Patricia Estrada Rivera von der Arbeit 
der nicaraguanischen Frauenorga-
nisation María Elena Cuadra (MEC)
berichtete.
Begonnen hat die Arbeit dieser Or-
ganisation 1994 als Vernetzungs- und 
Anlaufstelle für Näherinnen in den 
Textilfabriken in der Freihandelszone 
bei Managua. Die Arbeit in den Nä-
hereien, die zu 80 % von Frauen aus-
geführt wird, ist bis heute von über-
langen Arbeitszeiten bei geringen 
Löhnen und vielen arbeitsrechtlichen 
Problemen geprägt. Seit Beginn un-
terstützt Maria Elena Cuadra Näherin-
nen in den Maquilas, doch die Arbeit 

der Organisation hat sich recht schnell 
auf die Unterstützung von Frauen im 
informellen Sektor ausgeweitet. 

Zuerst arbeitslos, dann 

Heimarbeiterin

Diese Verschiebung entwickelte sich 
nicht zuletzt aus der Problematik her-
aus, dass die Fabriken „ältere“ Frauen 
– Frauen über 30 Jahren – entlassen 
bzw. nicht mehr als Arbeiterinnen ein-
stellen, weil sie mehr Kinderbetreu-
ungspflichten haben und die Arbeitge-
ber_innen daher mit mehr Absenzen 
rechnen, wie Patricia Estrada erklärte. 
Was tun die arbeitslos gewordenen 
Frauen? Mit einem Kleinkredit kaufen 
viele eine Nähmaschine und fertigen 
dann in Heimarbeit Bekleidungsstücke 
für die Fabriken. Das ist eine Form von 
informeller Arbeit, die eng angebun-

den an den „formellen“ Sektor funkti-
oniert, den Arbeiterinnen jedoch kei-
nerlei Sicherheit bietet oder Rechte 
gewährt.
Heimarbeit an der Nähmaschine ist 
eine weitgehend unsichtbare Form 
der informellen Arbeit. Ähnlich un-
sichtbar – da sie ebenfalls in Privat-
haushalten stattfindet – ist die Ar-
beit von Hausangestellten. Dieses 
Segment des Arbeitsmarkts macht in 
Nicaragua rund 12 % der gesamten 
Frauenbeschäftigung aus. Hausange-
stellte – viele davon junge Mädchen 
– sind in Nicaragua überwiegend 
informell tätig, nur ein Fünftel der 
Beschäftigten sind bei der Sozialver-
sicherung angemeldet. Auch wenn 
dieser Anteil gering ist, so können 
20 % doch auch als ein erster Erfolg 
der langjährigen Mobilisierung und 
Informationsarbeit gewertet werden, 

denn sozialversichert zu sein bedeutet 
Formalisierung der Arbeit, mit Zugang 
zu Gesundheitsdienstleistungen und 
Pensionsansprüchen. 

Mindestlohn für Hausangestellte

Die Unterzeichnung der ILO-Konven-
tion 189 zu Hausangestellten durch 
die nicaraguanische Regierung hat die 
Bemühungen von MEC, Hausange-
stellten zu ihren Rechten zu verhelfen, 
unterstützt. Diese 2011 beschlossene 
und im September 2013 in Kraft ge-
tretene internationale Arbeitsrechts-
konvention sichert Hausangestellten 
dieselben Rechte wie anderen Arbeit-
nehmer_innen zu: faire Arbeitsbedin-
gungen, einen (möglichst schriftlichen) 
Arbeitsvertrag, Mindestlohn, Respekt 
vor der Privatsphäre der Angestellten, 
Recht auf Sozialversicherung und ge-
werkschaftliche Organisierung. 
Im Juni dieses Jahres hielt MEC eine 
Versammlung von 350 Hausangestell-
ten (mujeres líderes) aus verschiede-
nen Regionen des Landes ab, um die 
Umsetzung der ILO-Konvention zu 
diskutieren und konkrete Forderun-
gen zu artikulieren. Denn auch wenn 
in Nicaragua ein gesetzlicher Mindest-
lohn für Hausangestellte gilt (monat-
lich 5.000 Córdoba = rund 150 Euro), 
so erreicht dieser nicht das Niveau 
des Basis-Warenkorbs (8.000 Córdoba 
oder rund 240 Euro). Während Haus-
angestellte in den Städten teilweise 
den Mindestlohn erhalten, liegen die 
Löhne im ländlichen Raum (mit 2.000 
oder 1.500 Córdoba) deutlich darun-
ter, berichtete Patricia Estrada. 
Landesweit sind unglaubliche 70.000 
Frauen bei MEC Mitglieder bzw. als 
„Promotorinnen“ aktiv, und so erreicht 
MEC sehr viele Frauen in verschiede-
nen Teilen des Landes, insbesondere 
in den Stadtteilen von Managua und in 
den Provinzen Chinandega und Estelí.

Wirtschaftsalphabetisierung mit 

Kleinhändlerinnen

Neben heimarbeitenden Näherinnen 
und Hausangestellten unterstützt 
MEC eine weitere sehr große Gruppe 
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informell arbeitender Frauen, nämlich 
Kleinhändlerinnen, seien es „fliegen-
de Händlerinnen“, Händlerinnen mit 
einem fixen Straßenstand oder Markt-
frauen. Händlerinnen arbeiten grund-
sätzlich selbstständig, auf eigenes 
Risiko und ohne soziale Absicherung. 
MEC bietet Händlerinnen Schulungen 
zum Thema Budget- und Investitions-
planung, aber auch zu Wirtschaft und 
Menschenrechten, immer ausgehend 
von den Erfahrungen und der Realität 
der Frauen, was dem Ansatz von Eco-
nomic Literacy entspricht. 
Die direkten wirtschaftlichen Unter-
stützungsmaßnahmen für informell ar-
beitende Frauen stellen Mikrokredite 
in den Städten und fondos revolven-
tes en especie auf dem Land dar. Bei 
Letzteren werden an Frauen Nutztiere 
zur Selbstversorgung bzw. zum Ver-
kauf von Produkten wie Milch, Käse 
oder Eiern am Markt vergeben, wobei 
dieser „Lebend-Kredit“ in Form eines 
Jungtiers später zurückgegeben wird 
und wieder einer anderen Frau zugute 
kommt.

Politische Bildung 

MEC ist die politische Bewusstseins-
bildung und konkrete Einflussnahme 
auf die Politik wichtig. Dementspre-
chend gibt es über die ökonomische 
Unterstützung hinaus ein breit gefä-
chertes Spektrum an Aktivitäten, die 
dem Empowerment von Frauen die-
nen, angefangen von einer Vielzahl 
von Kursen und Fortbildungsmög-
lichkeiten zu Arbeitsrechten, Gewalt 
gegen Frauen, sexuellen und repro-
duktiven Rechten; einer „Frauenaka-
demie“, bei der in einer halbjährigen 
Ausbildung ein breites Spektrum an 
Wissen über Geschlechterpolitik, 
menschliche Entwicklung und Öko-
nomie erworben werden kann, bis hin 
zu Karate- und Taekwondo-Selbstver-
teidigungskursen, Medienarbeit und 
politischem Engagement in Form von 
Demonstrationen. 
Das Internet ist zunehmend wichtig 
geworden, und viele ihrer Kampag-
nen führt MEC über Facebook sowie 
mithilfe von Videoclips, die im Fern-

sehen ausgestrahlt werden. Slogans 
sind etwa: „Arbeit ja, aber in Würde!“ 
oder: „Alleine sind wir unsichtbar – 
gemeinsam aber unschlagbar!“ 

Globale Perspektive und 

Forderungen

2009 arbeiteten weltweit mehr Men-
schen im informellen Sektor als in for-
mellen Beschäftigungsverhältnissen 
(geschätzte 1,8 Mrd. gegenüber 1,2 
Mrd.), und die OECD prognostizierte 
damals einen Anstieg der Informalität 
auf zwei Drittel aller Beschäftigten 
bis 2020. Die in vielen Teilen der Welt 
vorherrschende Austeritätspolitik hat 
diesem Trend sicherlich nichts ent-
gegengesetzt, im Gegenteil. Umso 
wichtiger ist es, die Situation der in-
formell arbeitenden Frauen in den 
Blick zu nehmen und Reformen auf 
makroökonomischer Ebene als auch 
im politischen Bereich anzugehen. 
Das Central American Women’s Net-
work (CAWN) fordert, dass Gesetze, 
die die informelle Arbeit von Frau-
en behindern und sie gegenüber 
Repressionen der Polizei verletzlich 
oder für lokale Mafias ausbeutbar 
machen, dringend geändert werden 
müssen. Zugleich muss daran gear-
beitet werden, Sozialversicherungs-
modelle für informell Beschäftigte zu 
entwickeln bzw. auszubauen. Partizi-
pative Ansätze der Politikgestaltung 
sind in Zusammenhang mit informel-
ler Arbeit besonders gefragt, damit 
Lösungen nicht an der Lebensrealität 
der Betroffenen vorbeigehen und ih-
nen die Existenzgrundlage entzogen 
wird. Informalität ist leider Normali-
tät – doch die Menschenrechte sind 
unteilbar!


